
ASTR 0 N O  MISCHE N A CHRICH TEN. 

Rechnung eine Controle auszufuhren beabsichtigte, habe ich 
Gelegenheit genommen, eine (wie mir scheint neue) Methode 
fur solche Operationen, welche mir schon lange in allge- 
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nus dem Complex aller Sterne. Datlurch entsteht ein Fehler 
im Resultat, der keineswegs sicher vernachlassigbar ist (cf. 
inf.), und welcher - weil systematisch - nachher nicht 

zunachst vom Neigungsfehler i (und nothigenfalls voni Uhr- 
gang) in bekannter Weise befreit. Die so corrigirten 
Werthe 1 sind in Spalte 6 enthalten. Spalte 7 und 8 giebt die 
‘Winkel 9-6 und derensinus, Spalte y den Cosinus der Decli- 
.nation (beide mit zoo multiplicirt). Von der corrigirten Zeit 

.~ 

Die von mir durchgefuhrte Keductions ~ Methode ist 1 von diesen Nachtheilen frei. Zudem erfordert sie nur ausserst 
leichte Hiilfsrechnrlngen, dagegen allerdings einige Uebung 

funden. In einigen Kucksichten durfte sie sognr den Vorzug-! 
\-or den sonst ublichen Methoden verdienen. 

eine iiberbestimmte, eigentlich nach der Methode der kleinsten ! im genauen Zeichnen, 
Ouadrate behandelt werden. 

Die hierbei zii losende Aufgabe sollte namlich, als 

Allein dies hat seine Schwierie- ! 

wir provisorisch ZL’ = -3530 an. Die so entstandenen 7‘  

(Spalte I I )  stellen offenbar - bis auf eine kleine Correction 
424’ - die Zeitintervalle dar, welche verfliessen voni Durch- 
gang des Sternes durch den Meridian bis Zuni  Durchyang 
durch den Mittelfaden. 

- 
keiten, nicht blos, weil es eine Iangwierige, Operation ist 1 
Llnd grosse .\ufmerksamkeit erfordert, sondern such, weil die legen, namlich an der Z\Veiten Wiener Zeitbestimmung ~0111 

Gewichte der einzelnen Durchgangszeiten schtver zii be- ~ 19. Nov. 188 I .  

.stimmen sind, und sogar aiich nicht einnial constant sind. ’ Die fur dieselbe verwendeten Sterne nebst dzren 
so haben Z. B. die Durchgangszeiten des Polsternes vor 1 scheinbaren AR. und Beobachtungszeiten sind in folgender 
und nach der Umlegung ein sehr vie1 grosseres Gewicht 1 Tabelle enthalten: 
in Hinsicht auf die Bestimmung einer Unbekannten (Colli- ! 

mation), als in Hinsicht auf eine andere (Azimut). i 

Ich -werde dieselbe an einem concreten Beispiel dar- 

Stern 
~~- ___ 

Ir. Name 

I u Ariet. 
2 67 Ceti 
3 ij Ceti 

- 

7 1 422 Br. ‘ >) 7 :  
8 ~ o Tauri 
9 1 f Tauri 
o , F Erid. 

‘I’ransitzeit t 
(-( app, _ _ _ ~ - - ~  ~ - - . 1 direct corr. fur i 1 

. 

2” O””3 3: 3 3 
2 1 1  7.60 
2 2 1  54.98 
2 38 35.69 
2 43 4.52 
2 5 0  41 .60  
3 4 53.93 

3 18  29.78 
3 24 23.53 
3 2 7  24.1-3 

8 
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38 34.77 
43 8.5[ 
5 0  45.44 

5 0.80 

4 57.54 
18 33.38 
24 2 7 . 1 0  

I 1  1 1 . 7 1  

2 1  59.01 

I 
On”j7?12I’ 25’19’5, 42.8 

5 5  I 82 .1  
I I  11.523 
2 1  58.788 1 4  18.0 64.7 
38 39.543 38 36.9 62.4 
43  8 . 2 6 9 )  2 1  27.4 3 6 6  
50 45.282 1 5 7  36.0 84.4 
4 58.18 -36 1 5 . 7  1 -59.1 
4 54.92 1 )) >I 

18 33.118 39 37.1 63.7 
24 26.813 1 35 41.9 58.4 

35791 
3.923 
3.808 
3 3 5 3  
3,749 
3.692 
4.25 
0.99 
3.338 
3.283 
3.401 

1 +0?49I 
+0.623 
fo.508 
+0,553 I ::.;;: 
+0.950 
-2.3 I 

+0.038 
-0.0 1 7  

1 + O . I O I  

I 0 0  ( ‘ 0 s  (1 
x 7’ = 1’ 

+4 5.3””” 
+6 I .8 

1-54.5 
t 4 o .  I 

f 3 8 . 6  
+ 9.14 
- 2 2 . 2 5  

+ 3.75 
- 1 . 7  

f 9.93 

+50.3 
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des Ortes orthogonal auf den HQrizont projicirt. Die 
so entstehende Meridianlinie sei durch 172s dar- 
gestellt, in welcher S der Sudpunkt und Z die Pro- 
jection des Zeniths ist. Die Dimension ist beliebig; 
jedoch sol1 im Folgenden ein Halbmesser = XOO"~'" 

angenommen werden, welcher auch in der Ausfuhrung 
ganz angemessen erscheint. 

In dieser Geraden nun schneide man von z 
aus gegen S fur jeden Stern ein Stuck ab = 1'. sin (9-- 8) 
- - ~ o o ~ ~ . s i n ( q - -  d), also = deni in Spalte 8 ent- 
haltenen Werthe. Durch die entstandenen Punkte ziehe 
man Senkrechte zu 17s. 

Urn nun die Sterne einzutragen, wird das Zeit- 
interval1 z' niit der Geschwindigkeit des betr. Sternes 
multiplicirt. Fur diese Geschwindigkeit jedoch muss 
ein weit grosserer Maassstab angenommen werden, so 
dass der Maassstab der Figur in ostwestlicher Richtung 
ein sehr vie1 grosserer ist, als in nordsudlicher. Ganz 
zweckmassig scheint es, fur die Geschwindigkeit im 
liequator I 00"'"' anzunehmen, so dass I oo"'" x cos d 
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die jedeni Sterne entsprechende Geschwindigkeit ist, soniit 
der Werth der Spalte 9.  Die Producte roo .cosd.z '  =y, 
welche in Spalte 1 2  gegeben sind, stellen sonach die 
linearen Abstande jedes Sternes vom Meridian zur Zeit der 
Beobachtung dar. Dieselben werden in dem einem jeden 
Sterne entsprechenden Parallel aufgetragen, -+ gegen West, 
- gegen Ost. 

Die so entstandenen Punkte sollten nun theoretisch 
offenbar den durch den Mittelfaden am Himinel beschriebenen 
Kreis in Bezug auf den Meridian 17.7 darstellen. Die Lage 
der Punkte ist aber sehr alterirt durch die Fehler der 
Collimation, des Azimuts, des noch restirenden TJhrfehlers 
du', und der Tabularfehler in AR. Es handelt sich nun 
darum, aus der Zeichnung selbst diese Fehler entweder zu 
bestimmen oder zu eliniiniren, SO dass die eigentlich ge- 
suchte noch restirende kleine Uhr-Correction Au' ermittelt 
werden kann. 

Ware nun der Collimationsfehler allein vorhanden, so 
mussten die Punkte in zwei Gerade sich rangiren, welche 
parallel zu lIS und in gleichen Abstanden zu beiden Seiten 
derselben Iagen. Ware ausserdem noch ein Azimutfehler 
vorhanden, so wurden die heiden parallelen Geraden einen 
Winkel mit U S  bilden, aber von Z gleichweit abstehen. 

1st aber uberdies noch eine Uhr-Correction du' noth- 
wendig, dann bleiben die Linien nicht Gerade, sondern 
werden sehr flache Ellipsen, wie beispielsweise eine in der 
Cistlichen Seite der Figur fur du' = +oSg gezeichnet ist. 
Die Ordinaten derselben sind = IOO'"". cos d x  0.5, d. h. = 
der Halfte der in Spalte 9 gegebenen Werthe. 

Dass die Punkte in Wirklichkeit noch weit unregel- 
niassiger liegen, ruhrt ausser zufalligen kleinen Fehlern von 
den Tabularfehlern in AR. her. Man sieht indessen doch so- 
gleich, dass sich sammtliche Punkte in 2 Gruppen rangiren, 
entsprechend den Lagen .Kreis Westx und >Kreis Ostcc. 

Man kann nun entweder (I) sogleich die Hauptaufgabe, 
d. h. die Bestimmung des du' in Angriff nehmen, ohne sich 
mit der Ermittelung der einzelnen Fehler c, a aufzuhalten, 
oder (11) es konnen auch diese bestimmt werden. 

Im ersten Fall (I) verfahrt man so: Zunachst bestinimt 

man den Schwerpunkt aller Zeitsterne > Kreis Westa. Dies 
kann entweder mittelst einer sehr einfachen Rechnung ge- 
schehen, indeni man die Coordinaten dieses Punktes x,  = 

fx1, 'und y, = 'TI- auftragt, oder aber schneller und hinb 

reichend genad rein graphisch. Mittelst ekes  kleinen Lineals 
(sog. Double-D6cimktre) verbindet man je zwei benachbarte 
Sterne und halbirt auch sogleich die Verbindungslinie. Dann 
verfahrt man ebenso mit zwei der erhaltenen Halbirungs- 
punkte. Endlich verbindet man den dritten Halbirungspunkt 
mit dem zuletzt erhaltenen und theilt die Verbindungslinie 
im Verhaltniss 2 : I .  1st die Zahl der Sterne eine andere, 
so ist allgemein jede Verbindungslinie zu theilen ini umge- 
kehrten Verhaltniss der Anzahl der durch die beiden ver- 
bundenen Punkte reprasentirten Sterne. So erhalt man den 
Schwerpunkt g', und in gleicher Weise g" fur die Sterne 
vKreis Ostcc. 

Nun verbindet man g' tnit g", und halbirt g'g" in G. 
Gleichfalls wird die Distanz p'p" der beiden Oerter des 
Polsternes in P halbirt. Schliesslich zieht man PG. Diese 
Gerade nun schneidet den Parallel des Zeniths im Punkte 5. 
Dieser Punkt liegt um 8.8"'"' westlich von 2, und daraus 
folgt, dass alle Durchgangszeiten zu gross angenommen 
wurden, und somit noch eine Correction -du' erforderlich ist. 

Urn diese zu bestimmen (was der einzige etwas weniger 
einfache Theil der Operation ist), wurde Zg ein einfaches 
Maass sein, wenn PG als Gerade angenommen werden 
durfte, und wenn die Aberratio diurna nicht storen wurde. 
Die Linie PG, d. h. die Projection jenes Grosskreis-Bogens, 
welcher die entsprechenden Punkte am Himmel verbinde t, 
ist nur dann eine Gerade, wenn sie d u r c h . 2  geht, sonst 
eine gegen Z concave Curve. Um nun den Einfluss dieser 
Krummung zu bestimmen, kann die in der Figur gezeichnete 
Curve dienen. Man zieht G G  senkrecht zii 17s und 
dann die Sehne G'P'. Diese schneidet den Parallel des 
Zeniths im Punkte ;'. Derselbe liegt ~ 5 . 9 ' ~ ' ' ~  von Z, wahrend 
Zz' = 33.3"'"' ist. Das Verhaltniss 33.3 : 25.9 = 1.29 
giebt die gesuchte Correction, und ,Zg x 1.29 (in Figur 
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8.8 x 1.29 = I 1.36) ist die Distanz, in welcher 5 \cln Z liegen 
wiirde, wenn t'C als Curve richtig gezeichnet ware. Es ist 
einleuchtend, dass man dies erhalten kann, auch ohne die 
ganze Curve zu zeichnen, da man nur 3 Ordinaten nothig hat. 

Urn nun noch die Aberratio diurna zu beriicksichtigen, 
dient eine einfache Erwagung. Die Figur giebt die Position 
der Sterne, wie sie zu den resp. Zeiten ( i + u ' )  in \Yirklich- 
keit ist. In Folge der Aberratio diurna erscheinen aber 
alle Sterne urn osozo8 cos (p (in1 Grosskreis-Maass) gegen 
Osten verschoben. Das Instrument ist aber offenbar auf 
die Sterne gerichtet da, wo sie erscheinen. Folglich wird 
die Stellung des Instrunlents durch die Punkte der Figur 
iiur dann richtig reprasentirt, wenn jeder um 0?0208 c o s y  
d. h. 0?0138 oder 1.38""' gegen Osten verschoben wird. 
Anstatt nun alle Punkte zu verschieben, geniigt es, nur G' 
und f' nach L'" und l"', oder auch nur i nach G" zu 
verxhieben. Es ist sonach von dem oben erhaltenen und 
corrigirten xi (= I 1.36""') noch 55" (= 1.38""') abzuziehen, 
wodurch das corrigirte 2 6 ' '  (= 9.98""') entsteht, welches 
das Maass fur Azc' 1st. Uer Punkt 5" iiiuss nanilich offen- 
bar das Zenith darstellen und miisste auf Z fallen, sofern 
die provisorisch angenommene Uhr -Correction u' genau 
richtig wrre. Die noch restirende kleine Correction du' 
muss sonach so bestimnit werden, dass Zg" = o aird. 

Dies ist nun sehr leicht. Man hat nur den Abstand 
Z5" (= 9.98"'") fur den Parallel des Zeniths in Zeit zu 
verwandeln. Dieses Interval1 ist = du' = 9.98 : 100 cos 9 
= 0'150, und zwar negativ, wie bereits bemerkt. Sonach 
ist diedefinitive Uhr-Correctionzr =u'+Aic'= -3130 -oFx 5 0  
= -35450. Damit ist die Xufgabe gelost. 

Die Kechnung hatte u = -3f48 I ergeben. Bei naherer 
Betrachtung zeigte sich jedoch, dass das Resultat der 
graphischen Methode das richtige ist, obgleich kein Rechen- 
fehler begangen war. Der Unterschied kam daher, dass 
bei der Rechnung aus dem Polsterne und eineni Zeit- 
sterne (71 Erid.) zc = - 3F392, und damit aus den1 Polsterne 
das Airnut (n = -01149) errnittelt wurde, wonach dann 
die einzelnen Zeitsterne irn Mittel obigen Werth ergaben, dass 
femer dieses Mittel selbst aus 9 Einzelwerthen abgeleitet wurde, 
von denen 6 zu PKreis Westc und 3 zu rkre i s  OstK ge- 
horten, so dass letztere nur des Cewichtes der ersteren 
erhielten. Ware bei der Rechnung das richtige II (-3f450 
anstatt -31391) verwendet worden, and aaren die Kesultate 
von BKreis Westc und aIireis Osta als von gleichem Ge- 
wicht angenornnien, so wiirde sich zr = -3i4496 ergeben 
haben, in vollkommener Uebereinstinimung mit der graphischen 
Methode. Eine eingehendere Betrachtung zeigt aber, dass 
letztere auch in Bezug auf diese Gewichtszutheilung principieli 
richtiger ist. 

Nebstdem ist diese Methode auch deshalb richtiger, 
weil sie in keinem 'lheil der Operation sich auf ein oder zwei 
Sterne stiitzt, sondern durchaus auf den Complex aller be- 
obachteten Sterne. Ueberdies ist sie ebenso genau \vie die 
Kechnung (eine Eigenschaft, welche sonst den graphischen 
Methoden nich't zukomnit), und die Genauigkeit konntc 
selbst noch beliebig erhoht werden, wenn in ost-westlicher 
Richtung ein noch grosserer Maassstab verwendet wiirde, 
doch hat dies keineii Nutzen, weil die Beobachtlingen selbst 
eine solche Genauigkeit nicht ertragen. Eiii weiterer Vorzug 

ist es auch, dass man die Bestimmung dr r  Uhr-Correction 
sogleich ausfuhren kann, ohne sich vorher Init der Er- 
mittelung der Instrunientalfehler aufhalten zu miissen. 

Sollen aber (11) auch diese einzelnen Fehler bestimnit 
werden, so kann dies sehr leicht geschehen. Die Ilistane 
der beiden Polstern-Oerter ist p'p'' = 3 I .3'"'". Dies halbirt 
und auf den Maassstab IOO""~'  = I' grbracht, girbt sofurt 
die Colliniation c = 0?156, was auch die Rechnung er- 
geben hatte. Die Zeichnung lehrt aber auch ( w a s  die 
Rechnung nicht xeigt), dass fast saninitliche Zeitsterne einen 
etwas grosseren Werth verlangen. Denn zieht man durch 
p' und p" zaei Parallele zu PG, so liegen saniintliche Zeit- 
sterne (mit nur einer Ausnahme) ausserhalb des Parallel- 
Raumes. Es ist nun graphisch sehr leicht, die Collimation 
auch nus den Zeitsternen zu errnitteln (was durch Kechnung 
nicht so einfach geschehen kann). Man zieht durch die 
beiden Schnerpunkte g' und g" zwei Gerade senkr. H S  bis 
zu ihreni Durchschnitt rnit PG. Jedr dieser Geraden ist 
23.2""' lang, und somit ist die gesuchte Collimation c = 
01232. Nimnit man die Durchschnitte mit P" G", so erhalt 
man sofort die Collimation niit Einschluss der Aberratio 
diusna, namlich c' = -0E2458 und c" = +oSz182. 

Es scheint wohl nicht. gerechtfertigt, dass man bei 
Bestinimung der Collimation -- wie es bei der Rechnung 
geschieht - nur den Polstern beriicksichtigt. In der That, 
wenn die ganze Aufgabe durch eine grosse Kechnung nach 
der Methode der kleinsten Quadrate gelost wurde, wurden 
auch die Zeitsterne dabei beriicksichtigt werden. Allerdings 
gebuhrt dem Polsterne dabei ein sehr i.iel grosseres Gewicht, 
aber ganz vernachlassigen sollte man die Zeitsterne doch 
nicht. Giebt man dern Polsterne das doppelte Gewicht von 
dem aller Zeitsterne zusammen, so kommt c = 05x81, und 
das diirfte richtiger sein, als das Resultat der Rechnung 
(OFI 50). 

Um schliesslich den Azimutalfehler ZLI bestininien, 
verfahrt man so: Die Gerade G I "  wird iiber P' hinaus 
verlangert bis zuni Durchschnitt D' init IIS. 1lurc:h IZ' 
wird H ' q  senkr. ns gezogen, welche G'P"  in q schnridet. 
Darauf zieht man qZ. Verlangert man diese gegen Nord 
oder Siid his ztim Durchschnitt t i  rnit einer Ordinate, \velche 
xoomrn von Z absteht, so ist die Ordinate von 6 = 16"'"', 

und der Azimutalfehler ist a = -0?16 jnegativ fur die 
Meyer'sche Formel, weil gegen West gelegen von Siid aus). 

Die Rechnung ergab aus Polstern und 4 Eridani 
a = -0fr49. Ware aber z. B. 67 Ceti anstatt 71 Erid. init 
dem Polsterne combinirt worden, so wiirde u = -0?184 
gekommen sein. Die Rechnung weicht also auch hier yon 
dem Resultat der graphischen Methode in plus oder niinui 
ab, je nachdem ein oder ein anderer Stern fur die Rechnung 
verwendet wird, wahrend jenes Resultat selbst auf drni 
Complex aller Sterne beruht. 

Es ist leicht ersichtlich, dass in entsprechender Weise 
alle einschlagenden Aufgaben graphisch sehr leicht gelost 
werden konnen. So kann z. B. die Reduction auch aus den1 
Complex genisser bestimniter Sterne durchgefuhrt werden, 
was insofrrn nutzlich ist, als identischen Sternen, w lche  
an beiden Orten beobachttt Ivurden, ein grijsseres (;r\vicht 
zukommt. Man hat dazu nur nothig, die Schwerpunktc 
p' und g" von dirsen bestiinnitrn Strrnen z u  erniitteln 
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nnstatt von allen Sternen. .- Nebstdein zeigt auch die Figur 
sofort ad  oculum die Tal)iilarfehler in .4K. an, und gestattet 
sie sehr leicht angenahert zii bestimrnen. 

Sollte die Uhr-Correction etwa irn Voraus nicht bis 
auf 1/45 genau bekannt sein, oder sollte der Azimutnlfehler 
so gross win, dass die Zeichnung zu sehr verzerrt erscheint, 
so kann leicht abgeholfen werden, indeni man zuerst eiiie 
weniger genaue Zeichnring rnit kleinerem Maassstab in Ost- 

West - Richtung ausftihrt. Daraus entnimiiit inan die Uhr- 
Correction init einiger Annaherung, und auch die Aziniutal- 
lehler in der angegebenen Weise. Dann werden die ein- 
zelnen Durchgangszeiten von diesem Azirnutalfehler befreit 
( A t  = n .  sin(rp--d) : cosd), und niit den so verbesserten 
Zeiten wird dann die eigentliche genaue Zeichnung durch- 
gefiihrt, nus welcher sich die noch restirenden Correctionen 
Air' und An rnit Genauigkeit ergeben. 

Kalocsa, Erzb. Haynald's Observatoriuni I 884 A p d .  C. Brnuti, Director. 

Zweiter Vei*such eiiiei. Bestiiiiiniing (lei* Constante dei* tagliclien Nutstion. 
Von L. de Boll. 

In Nr. 2542-44  der A. N .  theilte ich die iiierkwiirdig 
hiirmonirenden Ergebnisse einer Rechnung iiiit, welche ich 
a u s  den Beobachtungen irn ersten Vertikale voii W. und 0. 
Struve und von Ooni, unter Zugrunde1egi:ng der 'rheorie von 
Herrn Folie iiber die tagliche Nutation, fur die beiden Un- 
beknnnten des genannten Prohlenis K sin z L  und Kcos  z L 
gefunden hatte. Es bedeutete /\I die Constante der voraus- 
gesetzten taglichen Nutation, L in dem speciellen Falle den 
Langenunterschied zwischen dem Meridian von Pulkowa und 
demjenigen Meridian, wlcher durch die Axe des kleinsten 
'rragheitsnioinentes der Erde geht. Ku:ze Zeit nach der 
Vollendung dieser Rechnung erhielt ich durch die Gute des 
Herrn Geheinierathes Struve die ersten Druckbogen der 
werthvollen hbhandlung NyrCn's iiber die Aberrationscon- 
stante und daniit neues :tusgezeichnetes Material zu einer 
weiteren Untersuchung iiber das etwaige Vorhitndensein einer 
taglichen Nutntion. Die Veroffentlichung*) dieser Beobnchtun- 
gen und ihrer Reduction steht noch bevor; ich nehine also 
die Resultate so, wie sie Herr NyrCn giebt. Vielleicht ware 
es besser gewesen, die beweglichen Faden weniger oft an- 
euwenden, als es der Fall gewesen zti sein scheint, iind statt 
des elliptischen Kinges ini Cubus des Fernrohres ztini Zwecke 
der Beleuchtiing des Feldes eine Vorrichtung anzuwenden, 
welche die Bedingung der centralen Beletichtung strenger 
erfiillt, z. B. den in neuerer Zeit inehrfach em Anwendung 
gebrachten kleinen Spiegel an der dern Ocular zugewandten 
Seite des Ol>jectivs. Nach der ausserordentlich klaren Dar- 
stellung, welche Herr Prof. Foerster in der Zeitschrift fur 
Instrumentenkunde uber den grossen Einfuss drr Heleuchtungs- 
;irt auf die Beotiachtungen gegehen hat, kann man die Noth- 
wendigkeit, dnss die Beleuchtung eine vnllkoinnien centrale 
sei, nicht hiit genug lwtonen. Line grosse Sorgfalt hat 
NyrCn auf die Erniittelung einer etwaigen Veranderung des 
.\zimutes der Axe gelegt und zii dern Ende vor und nach 
jeder Reobachtung auf zwei Miren eingestellt, von denen 
die eine iin Osten, die andere irn Westen aufgestellt war. 
Es ist indessen ohne Kenntniss der Originale nicht inoglich 
%ti  entscheiden, ob die Benutzung der Mirenablesungen fur 
die Anbringung einer Correction an die Zenithdistanz wegen 
.kzimutanderung der Axe stets einwurfsfrei gewrsen ist. 
'IJer I;ang der Uhr 1st durch Vergleichung init der Normal- 
iihr vor und nach jeder Beobachtung sehr genau controlirt 

worden. Eine Angalie iiber Untersuchung der Constanz des 
~olliiiiationsfehlers kann ich nicht finden. 

Die Resultate der Beobachtung sind gleich in initt- 
leren Positionen gegeben. Fur die Reduction der schein- 
baren Oerter auf die mittleren sind die 'Tabulae quantitatum 

") Dieselbe iat  inrwischeii erfiilgt. Ai.. 

Besselianaruin (ed. Struve) benutzt worden. Die Reduction 
ist somit nicht ganz strenge richtig, und es mussten noch 
kleine Correctionen hinzugefugt werden ; indessen habe ich 
mich Angesichts der Endresultate meiner Rechnung nicht 
von dern Nutzen der doch nicht ganz unbetrachtlichen 
Arbeit, diese Correctionen zii errnitteln, uberzeugen konnen, 
und daher die Nyren'schen Angaben ohne Weiteres acceptirt. 
Mit dem Ausscliliessen von Beobachtungen kann ich inich 
nicht in allen Fallen einverstanden erklaren ; ink. scheint die 
untere Grenze etwas zii klein gewahlt. Ich habe von den 
Beobachtungen vor I 88 I nur ausgeschlossen I I Camel. 
Sept. 19 ii = 0.74, .,Y Drac. Marz 2 9  n = 0 .7  2 , die 
iibrigen ron Nyren rnit einern Sternchen bezeichneten un.d 
von ihm ausgeschlossenen Beobachtungen aber mit halbein 
(kwicht rnitgenornmen. Das halbe Gewicht scheint inir gerecht- 
fertigt, weil es a. a. 0. p. 35 heisst, dass unter den ausge- 
schlossenen bereits irn Reobachtungsjournal drei als weniger 
sicher bezeichnet waren, und dass bei drei anderen die 
Bilder ausserordentlich schlecht waren; es ist aber aiis der  
Abhandlung nicht zu ersehen, welche diese sechs Beob- 
achtiingen waren. Ich will noch hinzufugen, dass man aus 
den Normalgleichungen fur x Cass. und 8 Drac. sieht, dass 
je eine Beobachtung von Nyren das halbe Gewicht erhalten 
hat, dass bei den Beobachtungen selbst aber nichts dariiber 
angegeben ist. Da es ebenfalls aus der Vergleichung de: 
Quadratsuinrnen der Coefficienten rnit den von Nyren be- 
rechneten nicht vollkornrnen klar zii ersehen war, welchr 
der Beobachtungen halbes Gewicht erhalten hatte, so habe 
ich allen Beobachtungen der beiden Sterne das Gewicht I 

gege hen. 
Ein hochst eigenthiirnliches Kesultat giebt NyrCn auf 

pag. 37 iind 38 seiner Abhandlung. Indem er die Werthe 
fur die Correctionen der angenorninenen mittleren Decli- 
nationen und ausserdein den definitiven Endwerth fur die 
Correction der Struve'schen Aberrationsconstante in die. 
Bedingtingsgleichungen einfiihrt und dann die Differenzen : 
Beobachtung - Rechnung bildet und aus diesen Monats- 
rnittel herechnet, gewinnt er ein Fehlertableau, wonach 
namentlich die Beobachtungen yon I 879 Ilk etwa Felwuar 


